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editorial

Tag der offenen Tür  
am 27. August

Liebe Leserinnen und Leser von nebenan, 

die Stadtwerke Peine blicken in diesem Jahr auf ihre 150-jährige geschichte zurück. 

Am 8. oktober 1866 erhellten erstmals 80 gaslaternen die Peiner innenstadt −  

damals eine technische innovation und zugleich der Startschuss für die Stadtwerke. 

Seitdem hat sich die Technik ebenso rasant entwickelt wie unser Portfolio. 

Während im 20. Jahrhundert die elektrifizierung und Wasserversorgung der 

Haushalte im Fokus stand, wird im 21. Jahrhundert der Klimaschutz großge- 

schrieben. Windenergie, Fernwärme und Photovoltaik sind ebenso wie elektro-

mobilität die Themen der gegenwart und Zukunft. Und längst geht es nicht  

mehr nur um die Versorgung mit Strom, Wasser und gas: Mit dem Betrieb der 

Peiner Bäder und dem Umbau zum P3 im vergangenen Jahr sorgen die 

Stadtwerke auch für einen höheren Freizeitwert in Peine.

Wir laden Sie herzlich ein, das Jubiläum mit uns zu feiern. Am 27. August öffnen wir 

von 11 bis 17 Uhr unsere Türen für Sie. ein Besuch lohnt sich, denn für groß und 

Klein gibt es zahlreiche Attraktionen, allen voran die Ausstellung phänomenale 

Welten, bei der erstaunliche naturwissenschaftliche und technische Phänomene 

erfahrbar gemacht werden. Steigen Sie oder ihre Kinder zum Beispiel in eine 

riesenseifenblase und erleben Sie naturwissenschaft hautnah. Mehr zum Tag der 

offenen Tür lesen Sie ab Seite 6.

150 Jahre Unternehmensgeschichte bedeuten für uns auch, immer auf dem 

neuesten Stand der Technik zu sein und ihnen als Kunden innovative Produkte 

anzubieten. neu im Programm ist die peinerwärme: eine hocheffiziente und 

ressourcensparende Alternative für neubauten und Altbausanierungen. Die 

einzelheiten lesen Sie auf Seite 8.

Wir hoffen, dass Sie bisher gut durch den Sommer gekommen sind. Vielleicht 

werden auch die warmen Monate des Jahres 2016 wieder in die Wettergeschichts-

bücher eingehen, so wie schon die rekordsommer der vergangenen beiden Jahre. 

Diesem Phänomen haben wir die Seite 11 gewidmet.

Aber wie das Wetter am 27. August auch sein mag: Wir freuen uns, Sie zu unserem 

Tag der offenen Tür begrüßen zu dürfen und persönlich mit ihnen ins gespräch zu 

kommen.

Bis dahin wünsche ich ihnen viel Freude bei der Lektüre!
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aktuell

Zahl des Monats

3,5 Kilogramm

ob mit Sahne, Vanilleeis oder pur: Die erdbeere scheint des Deut-

schen liebste Sommerfrucht zu sein. rund 3,5 Kilogramm pro Jahr 

isst jeder von uns im Durchschnitt − und das trotz der kurzen ern-

teperiode von Mai bis Juli. Zum glück schmecken die roten Früchte 

nicht nur hervorragend, sondern sind auch gesund: erdbeeren 

haben reichlich Vitamine und Mineralstoffe bei wenig Kalorien.

AUgUST

12.08.16 – 14.08.2016
Peiner Weinfest
Das Peiner Weinfest gehört zu den beliebtesten events der 

Fuhsestadt. Bei gutem Wetter wird der Marktplatz gefüllt 

sein mit fröhlichen Menschen, die hier gemeinsam mit 

Freunden und in Familie einen leckeren Tropfen 

genießen. es gibt Flammkuchen, Käse, obst, Bratwurst 

und weitere Leckereien, die für dem Wein eine gute 

grundlage bieten dürften. Doch auch für eingefleischte 

Biertrinker ist gesorgt - beim Peiner Weinfest gibt es auch 

ein kühles Blondes.

Veranstalter: Peiner Marketing gmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine, Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Historischer Marktplatz

18.08.16 | 17.00 Uhr
Sonderführung - Mehr als Kinder, Küche, 
Kirche: Peiner Frauen prägen ihre Stadt
Frauen, die etwas zu sagen hatten und eine machtvolle 

Position in Wirtschaft, Politik oder im ehrenamt ausfüllten 

waren - ähnlich wie in ganz Deutschland - auch in Peine 

eher selten. es gab sie aber auch hier: ob Politikerin, 

Schulleiterin, Stifterin oder Schauspielerin, so vielfältig 

wie ihre Berufe und Berufungen sind auch ihre 

Lebensentwürfe.

Veranstalter: Peine Marketing gmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine, Fon: 05171 545556

Treffpunkt: Friedrich-Spee-Haus (Schlossstraße),  

31224 Peine | Preis: 7,50 eurp

Veranstaltung der Stadtwerke Peine

27.08.16 | 11.00 Uhr
Tag der offenen Tür –  
150 Jahre Stadtwerke Peine
Am 8. oktober 1866 um 17.00 Uhr hat das gaswerk in 

Peine in der glockenstraße seine Tätigkeit aufgenommen. 

Damit feiern die Stadtwerke Peine in diesem Jahr ihr 

150-jähriges Bestehen! Dieses Jubiläum möchten wir mit 

einem Tag der offenen Tür bei den Stadtwerken Peine 

gebührend feiern: Und zwar mit allen aktiven und 

passiven Mitarbeitern, ihren Familien und Angehörigen 

und natürlich mit allen interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern der Stadt und des Landkreises Peine. 

Veranstalter: Stadtwerke Peine gmbH

Woltorfer Straße 64, 31224 Peine, Fon: 05171 460

Veranstaltungsort: Betriebsgelände der Stadtwerke Peine

buch-tipp: angela thirkell

Der Duft von wilden Erdbeeren

Das ländliche england in den 30er Jahren: Mary ist zu ihrer Tante Agnes gereist, 

um auf deren Landsitz einen entspannten Sommer zu verbringen. Als sich die 

hübsche junge Frau in den Bonvivant David verliebt, ist es mit dem Familien-

frieden vorbei, denn die Verwandtschaft hat schon jemand anderen für Mary 

ausgeguckt. Der Landsitz verwandelt sich in einen ort voll starker gefühle und 

Leidenschaft. Die britisch-australische Autorin Angela Thirkell schrieb diesen 

charmanten und britisch-witzigen roman schon 1934. Auf Deutsch ist er erst vor 

kurzem erschienen.

Angela Thirkell: „Der Duft von wilden erdbeeren“ | gebunden | 320 Seiten

17,99 euro | Manhattan Verlag | iSBn: 978-3-442-54744-9

august 2016 – oktober 2016

impressum
Herausgeber Stadtwerke Peine gmbH

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

fon 05171 46-0 | www.stadtwerke-peine.de
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LIO Design, Braunschweig

Auflage 27.000 Stück | August 2016

in Zusammenarbeit mit Dr. Ana Kugli,  

Carolin Jenkner-Kruel
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Erdbeeren vom Balkon

Das ganze Jahr 

genießen

gemütlich auf dem Balkon sitzen und von 

selbstangebauten erdbeeren naschen − das 

muss keine Traumvorstellung sein. Denn 

wer ein paar regeln beachtet, kann auf 

eine üppige ernte aus dem Blumenkasten 

hoffen. ein Südbalkon ist der ideale Stand-

ort, denn erdbeeren gedeihen in der Sonne 

am besten, aber auch im Halbschatten 

funktioniert der Anbau mit entsprechenden 

Sorten wie Walderdbeeren gut. Dafür 

benötigen alle Sorten ein nährstoffreiches 

Substrat, zum Beispiel gartenerde gemischt 

mit Kompost. Der klassische Balkonka-

sten eignet sich für nahezu alle Sorten als 

Pflanzgefäß. Sorten mit unterschiedlichen 

erntezeiten garantieren einen Beerenge-

nuss über den gesamten Sommer bis in 

den Herbst hinein. Beim Pflanzen sollten 

Abstände von etwa 20 Zentimetern einge-

halten werden. Die Jungpflanze wird nur 

so tief eingebuddelt, dass die Herzknospe 

nicht mit erde bedeckt ist. Anschließend 

wird die Pflanze gegossen und eine Mulch-

schicht aus Stroh, Laub oder Tannennadeln 

angelegt. Wer dann noch regelmäßig mit 

regenwasser gießt, kann mit ein bisschen 

glück bald in die erste rote Frucht beißen. 

 
 

oKToBer

19.10.16 | 19.30 Uhr
Ausstellung „Odyssee Europa -  
Flucht und Zuflucht seit 1945“
50 Bilder von Magnum-Fotografen der legendären, 1947 

gegründeten Agentur „Magnum Photos“. 12 junge 

Journalisten der Zeitspiegel-reportageschule günter Dahl 

der Volkshochschule reutlingen gmbH schrieben die 

geschichte der Bilder dazu. Die Ausstellung reicht von 

1945 bis zur Situation heutiger Kriegsflüchtlinge in Syrien, 

im irak oder in der Ukraine.

Veranstalter: Kreismuseum Peine

Stederdorfer Straße 17, 31224 Peine, Fon: 05171 4013408 

Veranstaltungsort: Kreishaus

23.10.16 | 11.00 – 16.00 Uhr
Südstadt-Messe
Die sozialen einrichtungen und geschäfte/Firmen aus der 

Peiner Südstadt stellen sich vor. Hierzu gibt es ein buntes 

rahmenprogramm mit Aktionen für Kinder, Vorträgen 

über gesundheitsthemen, und vielen anderen Aktionen.

Veranstalter: runder Tisch Südstadt  

(Kontakt: Caritas-Südstadtbüro)

Pfingststraße 36, 31226 Peine, Fon: 05171 290334

Veranstaltungsort: Charlottenhof, JFe nummer 10, 

Bestattungsinstitut ebermann-gaus

gefördert durch die Stadtwerke Peine

25.10.16 | 20.00 Uhr
Christoph Sieber „Hoffnungslos 
optimistisch“
Christoph Sieber ist Preisträger 2015 des deutschen 

Kleinkunstpreises in der Sparte Kabarett. Der gebürtige 

Schwabe präsentiert mit „Hoffnungslos optimistisch“ sein 

fünftes Soloprogramm und führt vor, wie Kabarett heute 

begeistern kann.

Veranstalter: Kulturring Peine e.V.

Winkel 30, 31224 Peine, Fon: 05171 15666

Veranstaltungsort: Stadttheater Peiner Festsäle

Preis: 23 euro €(ermäßigt 17 euro |€10% ermäßigt für 

peinePLUS-Karteninhaber)

SePTeMBer

09.09.16 – 11.09.16
Peiner Eulenmarkt
Auf mehreren Bühnen präsentieren sich an drei Tagen 

rund 30 Bands und Künstler. Von rock bis Pop, über 

Schlager und Show ist dann alles dabei. newcomer, „alte 

Haudegen“ und junge Talente unterhalten ihr Publikum 

mit allem, was ins ohr und in die Beine geht. Zahlreiche 

Stände mit Schnäppchen, Leckereien, Schmuck und 

„Schnickschnack“ bereichern das Angebot. Und auch der 

einzelhandel bietet zum „eulenmarkt“ viele Sonderakti-

onen, der Sonntag ist außerdem von 13 bis 18 Uhr 

verkaufsoffen.

Veranstalter: Peine Marketing gmbH

Breite Straße 58, 31224 Peine Fon: 05171 545556

Veranstaltungsort: Peiner innenstadt

gefördert durch die Stadtwerke Peine

16.09.16 | 20.00 Uhr
„Deutschstunde“  
nach dem Roman von Siegfried Lenz
eine Besserungsanstalt für Jugendliche 1954: der 

20-jährige Siggi Jepsen soll einen Aufsatz schreiben über 

"Die Freuden der Pflicht". Zunächst bleibt das Papier leer, 

doch dann kann Siggi kein ende finden - Heft um Heft 

füllt sich. Zu sehr beschäftigt ihn, was er als Kind und 

Jugendlicher während des Krieges erleben musste.

Veranstalter: Kulturring Peine e. V.

Winkel 30, 31224 Peine, Fon: 05171 15666

Veranstaltungsort: Stadttheater Peiner Festsäle

Preis: ab 22 euro € (ermäßigt: 50% | 10% ermäßigt für 

peinePLUS-Karteninhaber)

27.09.16 | 20.00 Uhr
The World Famous Glenn Miller Orchestra 
Directed By Wil Salden
glenn Miller ist und bleibt lebendig, eine wahre Legende. 

in der großen Big Band Besetzung (4 Trompeten, 4 

Posaunen, 5 Saxophone, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug 

und Piano) präsentiert das glenn Miller orchestra unter 

Leitung von Wil Salden eine beeindruckende Performance, 

die die Menschen aller Altersstufen rund um den globus 

begeistert.

Veranstalter: Schmidt & Salden gmbH & Co. event Kg

Am Storchsborn 1, 63546 Hammersbach, Fon: 06185 818616

Veranstaltungsort: Stadttheater Peiner Festsäle

Preis: ab 25 euro

Veranstaltungen
in Peine und der Region

Mit freundlicher Unterstützung von Peine Marketing
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Das Erdgasbüro auf dem Betriebsgelände der 

Stadtwerke in der Woltorfer Str. 64 ist Montag 

bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag 

von 8 bis 12 Uhr für Sie geöffnet. Bei allen Fra-

gen zur erdgasumstellung erreichen Sie unsere 

technischen Kundenberater auch unter der 

kostenlosen Service-Hotline 

0800 66 46 90 73 montags bis freitags in Zeit 

von 8 bis 18 Uhr.

Sauna im Hochsommer

Jetzt erst recht!

Wenn die schwül-heiße Sommerluft den Schweiß schon wie von 

allein aus den Poren treibt, scheint es absurd, auch noch freiwillig bei 

90 grad in der Sauna zu schwitzen. Aber die Sommersauna liegt voll 

im Trend, und das aus gutem grund: Saunieren im Hochsommer ist 

gesund. Denn die trockene Hitze im Saunaraum gepaart mit dem 

Frischekick danach entspannt Körper und Seele. Und vor allem 

trainiert das Saunieren den organismus: Das körpereigene Kühlungs-

system funktioniert umso besser, je mehr es in Übung ist. Der Körper 

lernt, sich an tropische Wetterlagen besser anzupassen, wenn die 

Blutgefäße regelmäßig angeregt werden. nach dem Aufenthalt in der 

Wärme ist es vor allem die prickelnde Abkühlung, nach der sich der 

Badegast sehnt, sei es mit dem Schlauchguss nach Kneipp, einem Bad 

im Tauchbecken oder dem Abreiben mit Crush-eis. Diese Kaltreize 

sorgen für eine umfassende erfrischung und eine günstige Umstim-

mung des vegetativen nervensystems. Die Saunabesucher haben die 

Vorteile des Sommersaunierens längst erkannt: nach einer Umfrage 

des Deutschen Sauna-Bundes gehen knapp 70 Prozent der 23.000 

Befragten das ganze Jahr über in die Sauna, und Dreiviertel von ihnen 

wollen auch im Urlaub nicht darauf verzichten.

leben und geniessen

Drei Tipps für heiße Tage

So bewahren Sie einen kühlen Kopf

Keine Lust auf Sommerhitze? Wer ein paar einfache regeln beachtet, kommt entspannt 

durch die schweißtreibende Zeit.

1. Wasser von innen und außen: es versteht sich fast von selbst: Bei tropischen Tem-

peraturen muss der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen werden, am besten mit viel Mineral-

wasser, mindestens drei Liter am Tag. Aber auch von außen erfrischt Wasser den Körper. 

Zwischendurch Hände und Unterarme unter den Wasserhahn halten oder ein paar Spritzer 

ins gesicht wirken Wunder.

2. Ernährung anpassen: Kaffee und Cola machen zwar wach, aber nach einem kurzen 

energiekick sackt der Kreislauf ab, und das belastet bei Hitze zusätzlich. Besser geeignet 

sind Wasser und Fruchtsäfte. Und was die Mahlzeiten angeht, so gilt: Lieber häufiger 

kleine Portionen als zu viel Deftiges auf einmal.

3. Ruhig angehen lassen: Wer gern Sport treibt, sollte sein Training während der 

Hitzeperiode in die Morgen- und Abendstunden verlegen und zu große Anstrengungen 

meiden, sonst setzt der Schadstoffmix in der Luft gerade Ausdauersportlern ordentlich zu.

Wenn Sie Erdgaskunde sind, dann haben Sie 

bereits Post von uns bekommen. Denn wir  

gehören deutschlandweit zu den ersten Netz-

betreibern, die von L-Gas auf H-Gas umstellen. 

Die Geräteerfassung läuft jetzt − und wir halten 

Sie auf dem Laufenden.

Zur erinnerung: im ganzen Bundesgebiet werden die erdgasnetze bis zum Jahre 2030 auf die 

neue gasqualität umgestellt. Und die Stadtwerke Peine gehören mit zu den ersten. Bei uns 

läuft die Umstellung bereits und dafür ist es nötig, dass jedes gasgerät erfasst wird. in einem 

persönlichen Anschreiben haben wir Sie kürzlich über die Umstellung von L- auf H-gas infor-

miert und auf unsere kostenlose Service Hotline hingewiesen.

in einem zweiten Schreiben erhalten Sie konkrete informationen zum Vor-ort-Termin. Darin 

teilen wir ihnen Datum und Uhrzeit mit, an dem ein Monteur zu ihnen kommt, um die gas-

geräte, die im Haus installiert sind, zu erfassen. Für uns ist es sehr hilfreich, wenn Sie den 

vorgeschlagenen Termin möglichst einhalten. Wenn Sie aus dringenden gründen den Termin 

verschieben müssen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig über unsere Hotline eine Terminänderung.

Die Partner der Stadtwerke Peine für die geräteerfassung- und Umrüstung sind die Firmen 

gatter 3 Technik gmbH aus Dortmund und enermess gmbH aus Magdeburg. Die Qualitäts-

kontrolle übernimmt die Firma LPr gmbH aus neuss. Sie alle sind im Auftrag der Stadtwerke 

Peine aber mit eigenen Firmenwagen unterwegs. Auf den Autos ist zusätzlich das Logo der 

Stadtwerke Peine angebracht. Die Kollegen kündigen sich immer schriftlich an, erscheinen in 

Arbeitskleidung und weisen sich mit einem Mitarbeiterausweis der Stadtwerke Peine und einer 

Zugangsnummer als Sicherheitscode aus. 

Wenn Sie Fragen zur Marktraumumstellung oder oder zu ihrer gasgeräteanpassung haben, 

können Sie sich gerne persönlich an unsere erfahrenen Mitarbeiter wenden. Das erdgasbüro 

auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke in der Woltorfer Straße ist seit Juli für Kunden geöffnet.

In Peine hat  
die Erfassung 
von Gasgeräten 
begonnen 

Erdgasumstellung im Netzgebiet
technik und wissen
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Sommersauna im P3 

Unser Badehaus im P3 in Peine hat auch im Sommer 

für Sie geöffnet, täglich von 10 bis 21 Uhr, Montag ist 

Damensaunatag und Freitags alle vierzehn Tage ist die 

lange Saunanacht bis 23 Uhr.
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leben und geniessenleben und geniessen

Die Stadtwerke Peine werden dieses Jahr 150 

Jahre alt. Das wollen wir mit Ihnen feiern: Am 

27. August öffnen wir unsere Türen und laden Sie 

herzlich ein, unsere Technik besser kennenzu-

lernen, mit ihren Kindern einen naturwissen-

schaftlichen Erlebnisparcours zu entdecken und 

es sich bei Jazzmusik und leckeren Speisen gut 

gehen zu lassen. Ein Besuch lohnt sich für die 

ganze Familie.

Tag der Offenen Tür 

Riesenseifenblasen,  
E-Bike-Tests  

und Jazzmusik

Seifenblasen faszinieren schon die Kleinsten, 

aber auch erwachsene schauen ihnen gerne 

hinterher. Wie aber ist es, komplett von einer 

riesigen Seifenblase umgeben zu sein? Und 

warum schillert die in allen Farben? Das kön-

nen Sie bei uns ausprobieren, denn mit dem 

euroScience erlebnisparcours machen wir 

naturwissenschaftliche und technische Phä-

nomene für Sie ganz konkret erlebbar. 

erforschen Sie die Zusammenhänge von Wellen 

und Schwingungen im Wellenbecken oder rät-

seln Sie um die Form der schnellsten rollbahn. 

PHÄnoMenALe Welten ist mehr eine Werkstatt 

als eine Ausstellung. Vertrauen Sie auf ihren 

Forscherdrang, und naturwissenschaft und 

Technik offenbaren ihre geheimnisse. Die 

exponate laden kleine und große Besucher 

zum Mitmachen ein. Für Kinder gibt es beim 

Tag der offenen Tür außerdem die Möglichkeit, 

sich schminken zu lassen, sich als geschenk 

Ballontiere modellieren zu lassen oder sich 

auf der Hüpfburg auszutoben.

Auch unsere eigene Arbeit machen wir für Sie 

erlebbar:  Halbstündlich zeigen wir ihnen, wie 

ein Blockheizkraftwerk oder eine netzleitstelle 

funktionieren. in technischen Vorführungen 

erfahren Sie, wie unsere Mitarbeiter eine 

Kabelfehlerortung durchführen oder rohre 

verschweißen. Und wer schon immer einmal 

wissen wollte, wie ein notstromaggregat funk-

tioniert, wird auch das am 27. August erfahren.

Das Schlüsselthema elektromobilität liegt den 

Stadtwerken Peine schon lange am Herzen. 

Beim Tag der offenen Tür steht ihnen gleich 

ein ganzer elektro-Fuhrpark zur Verfügung. 

nutzen Sie bei uns die gelegenheit, ein e-Bike 

oder elektroauto zu testen. Beim e-Bike rol-

lenstand können Sie sich ihre eigene Touren-

strecke einstellen. oder aber Sie stellen ihr 

geschick im Segway-Parcours unter Beweis. 

Vielleicht kommen Sie auf den geschmack der 

umweltfreundlichen Fortbewegung.

natürlich lassen wir auch 15 Jahrzehnte 

Stadtwerke Peine revue passieren. in unserer 

Ausstellung wird ihnen unsere geschichte in 

Zeitraffer begegnen − von den ersten gasla-

ternen im Jahre 1866 bis hin zur Windenergie 

und Photovoltaiktechnik des 21. Jahrhunderts. 

Die geschichte der Stadtwerke Peine ist eng 

verzahnt mit dem technischen Fortschritt.

Fahrten mit dem Steiger sind für groß und 

Klein geeignet. Und auch am gewinnspiel 

wird die ganze Familie gleichermaßen Spaß 

haben und mitfiebern. Denn als Hauptpreis 

winkt eine Ballonfahrt, und auch die anderen 

Preise sind attraktiv: Mit ein bisschen glück 

gewinnen Sie ein Tablet oder eine von drei 

50 euro-Wertkarten für das P3, sowie jede 

Stunde 100 freie eintritte für das Freibad im 

P3 für Sonntag, den 28. August.

Wer bei all den Aktivitäten ein bisschen ent-

spannen möchte, kann bei der Musik von den 

eLLingToneS vom Alltag abschalten. Die Band 

hat sich nicht nur der Jazzmusik ihres namens-

gebers Duke ellington verschrieben, sondern 

versteht es auch bestens, bekannte Hits aus 

Pop, rock und Soul gekonnt auf den Kopf zu 

stellen, um sie in einem eigens arrangierten, 

jazzigen gewand neu erstrahlen zu lassen. 

Damit haben sich die eLLingToneS weit über 

Hannover hinaus einen namen gemacht. Sie 

nehmen ihre Zuhörer mal swingend, mal sou-

lig mit auf eine faszinierende entdeckungsreise 

durch die Musik der letzten Jahrzehnte. Und 

auch in den Pausen gibt es einen Schmaus 

für die ohren: ein DJ unterhält die gäste mit 

aktuellen Hits und informationen über die 

150-jährige geschichte der Stadtwerke Peine.

natürlich darf auch der kulinarische genuss 

nicht zu kurz kommen. Und der wird mit Brat-

wurst, Schinkengriller und Pommes deftig. Für 

Vegetarier bietet sich z.B. die Pilzpfanne mit 

Kräutercreme und Baguette an. Hot Dogs in 

verschiedenen Variationen, Bier und Softge-

tränke runden das Angebot ab. Die Stadtwerke 

Peine freuen sich auf einen erlebnisreichen 

Tag mit ihnen.

Die Band ELLINGTONES versteht es bestens, 
bekannte Hits aus Pop, Rock und Soul gekonnt 
auf den Kopf zu stellen, um sie in einem eigens 
arrangierten, jazzigen Gewand neu erstrahlen 
zu lassen. 
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technik und wissen leben und geniessen
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Nachhaltig bewässern im Garten

Regenwasser marsch!

Klar sind Blumen und gemüse im garten durstig, und auch 

der rasen soll bei einer längeren Trockenperiode nicht 

unschön braun werden. Aber auch bei der gartenpflege 

ist es ratsam, auf eine nachhaltige ressourcennutzung zu 

achten. Trinkwasser für gartenpflanzen zu verwenden wäre 

verschwenderisch. optimal hingegen ist die Bewässerung mit 

regenwasser. Denn das ist nicht nur nachhaltiger, sondern 

enthält auch wichtige nährstoffe für das Pflanzenwachstum 

und ist kalkarm. Für den kleinen Bedarf reicht es, das Wasser 

in einer regentonne aufzufangen, die an das regenfallrohr 

angeschlossen wird. Wer eine größere Fläche bewässern muss, 

kann eine unterirdische Zisterne bauen. Die kann bis zu 5.000 

l Wasser speichern, unterliegt aber strengen Vorschriften in 

Planung, Bau und instandhaltung.

Sonnenschirme mit UV-Schutz

Heller ist besser

Bei praller Sonne flüchten wir – na klar – unter den Sonnenschirm. Schön 

schattig ist es dort. Aber hält der Sonnenschirm auch die UV-Strahlen ab? 

Die Stiftung Warentest ist der Sache auf den grund gegangen und kommt 

zu einem positiven ergebnis: Die meisten Schirme werden in hellen Farben 

gekauft, und die haben meist einen „sehr guten“ UV-Schutz. Sogar auf 

den hinteren rängen reicht es noch für ein „befriedigend“. größere Unter-

schiede zeigten sich lediglich bei der Lichtechtheit dunklerer Stoffe: Von 

denen sind viele nach einem sonnenreichen Sommer ausgeblichen − kein 

schöner Anblick.

rezept-tipp: zitronensorbet

Maximale Erfrischung

ob als Zwischengang zwischen Fisch und Fleisch 

oder einfach als kühle erfrischung: Dieses Zitronen-

sorbet mit Basilikum gelingt immer:

Zutaten für 4 Portionen
125 gramm Zucker | 1 Vanilleschote, aufgeschlitzt

200 ml Wasser | 2 Zitronen | 1 Bund Basilikum

1 eiweiß

Zubereitung
Wasser mit Zucker zum Kochen bringen, Mark aus der 

Vanilleschote kratzen und dazugeben. Bei mittlerer 

Hitze ca. 10 Minuten kochen, dann auskühlen lassen. 

Die Zitronen waschen und die Schale einer halben 

Zitrone abreiben und zum kalten Zuckersirup geben. 

Den Saft der beiden Zitronen auspressen. Basilikum 

waschen und abtropfen lassen. Blätter abzupfen, 

grob hacken und mit dem Zitronensaft fein pürieren, 

dann mit dem Zuckersirup mischen. eiweiß steif 

schlagen und unterheben. Die Sorbetmasse in eine 

Form füllen und in den gefrierschrank stellen. nach 

zwei Stunden kräftig umrühren, nach weiteren sechs 

Stunden kann das Sorbet serviert werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Unsere energieberater beantworten 

gern ihre Fragen rund um die peinerwärme.

Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin unter

Fon: 05171 46-400

e-Mail: kundenservice@stadtwerke-peine.de

Wer praktische, umweltfreundliche und preis-

günstige Heizwärme sucht, wird mit peinerwärme 

fündig: Die zukunftssichere Fernwärmeversorgung 

aus der Region ist sowohl für Neubauten als auch 

bei Modernisierungen eine echte Alternative.

Die Vorteile einer Fernwärmeversorgung liegen 

auf der Hand. peinerwärme ist komfortabel 

bei größter Versorgungssicherheit. gleichzei-

tig benötigen Sie bei sich zu Hause nur wenig 

Platz für den Wärmetauscher und müssen 

selbst keine Brennstoffe lagern. 

nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrie-

ben: ein Drittel der erzeugten Wärme stammt 

aus erneuerbaren energien und die ener-

gienutzung ist hocheffizient und ressour-

censchonend. nicht zuletzt ist die Wahl von 

peinerwärme auch ein Bekenntnis zu unserer 

region. Denn die energie wird vor ort erzeugt 

und sowohl Wertschöpfung als auch Arbeits-

plätze verbleiben in Peine. Und das alles 

schont ihren geldbeutel, denn Anschaffungs- 

und Betriebskosten sind günstig und die ener-

giepreise stabil. 

Weiterer Vorteil: Die Fernwärme kommt 

direkt und sofort nutzbar in ihr Haus. Sie ist 

ein energieträger, der mit nur sehr geringen 

Umwandlungsverlusten für raumheizung und 

Warmwasser genutzt werden kann. Andere 

energieträger werden erst durch die Heizungs-

anlage im Haus, in Wärme umgewandelt. Dies 

geht meist einher mit Verlusten bis zu 25 Pro-

zent des energieeinsatzes. Mit zunehmendem 

Alter der Heizungsanlage steigt dieser Wert, 

sodass der Bedarf an energie ebenfalls steigt. 

Fernwärme hingegen bleibt fast verlustfrei, 

und dass bei sehr geringen Wartungswand.

peinerwärme erfüllt die Anforderungen nach 

der energieeinsparverordnung (eneV) und 

des erneuerbare-energien-Wärmegesetzes 

(eeWärmeg). Sie hat einen hervorragenden 

Primärenergiefaktor von 0,31. Damit sparen Sie  

teure energetische Maßnahmen in Bestands- 

und neubauten. Darüber hinaus beträgt der 

Co2-Faktor nur 60 gramm pro Kilowattstunde 

- ein zusätzliches Plus für unsere Umwelt.

peinerwärme ist aktuell in der Kernstadt Peine 

verfügbar. gerne prüfen wir, ob ein Anschluss 

ihrer immobilie an unser Fernwärmenetz 

technisch möglich ist und unterbreiten ihnen 

ein individuelles Angebot. Die Stadtwerke 

Peine fördern zudem in 2016 Fernwärme-

anschlüsse je nach größe mit bis zu 8.000. 

Darüber hinaus können auch staatliche För-

dermittel beantragt werden. Dabei sind wir 

ihnen gern behilflich. peinerwärme lohnt sich 

also richtig: für Sie, ihren geldbeutel und für 

eine umweltfreundliche region.

Mit  
liegen Sie goldrichtig

Alte Heizung raus, Zukunft rein:



Ein Rekordsommer  
jagt den nächsten
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Lösungswort

Die Gewinner unseres Frühlingsrätsels sind: Manfred Hegemann, Sigrid Gille und Karin Clasen.
Sie freuen sich über Theaterkarten des Kulturrings Peine bzw. über einen Solar-Powermonkey.
Herzlichen Glückwunsch!   

leben und geniessen nachhaltigkeit

Jubiläumsrätsel

Mitmachen und gewinnen*

Lösen Sie unser Frühlingsrätsel, schreiben Sie das Lösungswort auf eine Postkarte und 

senden uns diese an: Stadtwerke Peine gmbH, Stichwort nebenan rätsel, 

Woltorfer Str. 64, 31224 Peine oder mailen Sie uns an: nebenan@stadtwerke-peine.de. 

Einsendeschluss ist der 3. September 2016.

* Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen alle Kunden der Stadtwerke Peine, ausgenommen sind  
 Mitarbeiter der Stadtwerke Peine und der Stadtentwässerung Peine.

Unter allen richtigen  
Einsendungen verlosen 
wir 2 x 2 Karten für das  
Schauspiel Deutschstunde 
am 16.09.2016 und 
2 x 2 Tickets für das 
A-Capella-Ensemble  
Affabre Concinui  
am 23.10.2016.

über-
mitteln

landwirt-
schaftl.
Arbeit

kürzlich kleine
Beule

Laub-
baum

Männer-
kurz-
name

ungefähr
Entertai-

nerin,
Ute

Alkali-
metall

singt ‹99
Luft-

ballons›

Wüsten-
rastort

Taten-
drang

Kapital-
anlage

Flach-
land

natur-
belassen

v. Strom-
schlag

geschützt

4 Be-
nutzer-

handbuch
Zahnteil

Kanal-
schacht

Gewinn-
anteil-
schein

6 Apothe-
kenange-

stellte

2
Bodenart

Unter-
arm-

knochen

Teil v.
Turbo-

motoren

dieses
da

10 Quiz-
Onkel,

Jörg
Prestige Blick-

winkel
kurz für:

Maria

gehoben
für:

wählen
Kröte

Schließ-
vor-

richtung

8
Mono-
gamie

Bein-
gelenk

Niedrig-
wasser

Stadt m.
schiefem

Turm

Kfz.-Z.
für

Peine

elektr.
Pluspol

Straßen-
krüm-
mung

nervige
Werbe-
E-Mail

Hoch-
schule
(Kzw.)

Fahr-
stuhl

ver-
borgen

Schalter-
stellung

Straßen-
beleuch-
tungen

3 Strom-
eintritts-

punkt

ab-
stoßen

Straßen-
decke

Abk.:
Relais-
station

medizi-
nischer
Eingriff

Film-
direktion

7
Betrieb

9
Stecker-
buchse

1 Abk.:
Einfami-
lienhaus

Gruß-
wort

amerik.
Basket-
ballliga

Besen-
stock

Onkel bei
Wilhelm

Busch

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

über-
mitteln

landwirt-
schaftl.
Arbeit

kürzlich kleine
Beule

Laub-
baum

Männer-
kurz-
name

ungefähr
Entertai-

nerin,
Ute

Alkali-
metall

singt ‹99
Luft-

ballons›

Wüsten-
rastort

Taten-
drang

Kapital-
anlage

Flach-
land

natur-
belassen

v. Strom-
schlag

geschützt

4 Be-
nutzer-

handbuch
Zahnteil

Kanal-
schacht

Gewinn-
anteil-
schein

6 Apothe-
kenange-

stellte

2
Bodenart

Unter-
arm-

knochen

Teil v.
Turbo-

motoren

dieses
da

10 Quiz-
Onkel,

Jörg
Prestige Blick-

winkel
kurz für:

Maria

gehoben
für:

wählen
Kröte

Schließ-
vor-

richtung

8
Mono-
gamie

Bein-
gelenk

Niedrig-
wasser

Stadt m.
schiefem

Turm

Kfz.-Z.
für

Peine

elektr.
Pluspol

Straßen-
krüm-
mung

nervige
Werbe-
E-Mail

Hoch-
schule
(Kzw.)

Fahr-
stuhl

ver-
borgen

Schalter-
stellung

Straßen-
beleuch-
tungen

3 Strom-
eintritts-

punkt

ab-
stoßen

Straßen-
decke

Abk.:
Relais-
station

medizi-
nischer
Eingriff

Film-
direktion

7
Betrieb

9
Stecker-
buchse

1 Abk.:
Einfami-
lienhaus

Gruß-
wort

amerik.
Basket-
ballliga

Besen-
stock

Onkel bei
Wilhelm

Busch

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jubiläumsrätsel

Der Sommer 2015 war der wärmste seit Beginn 

der Wetteraufzeichnungen. Experten sind  

sich einig: Das ist nur der Vorgeschmack auf 

die globalen Hitzerekorde der Zukunft.

im Sport wäre man hellauf begeistert, wenn 

jedes Jahr ein neuer rekord aufgestellt 

würde. Beim Wetter hingegen treiben die 

immer neuen Spitzenwerte den Forschen 

Sorgenfalten auf die Stirn. Jedes Jahr steigen 

die Temperaturen, und ein Hitzerekord hält 

kaum länger als ein Jahr. Der Sommer 2015 

löste den von 2014 nach nur einem Jahr als 

Spitzenreiter ab. Die Thermometer auf dem 

gesamten globus zeigten im Durchschnitt 

0,85 grad mehr an, als nach langjährigen 

Daten zu erwarten war. Die Spitzenwerte 

betrafen nicht nur die Kontinente, son-

dern auch das Meer − ein Zeichen für einen 

  

 

deutlichen lobalen Wärmeschub.Die Dürre 

in großen Teilen europas hatte es in sich: 

Überdurchschnittlich hohe Temperaturen 

gepaart mit ausbleibenden regenfällen 

seit April betrafen Frankreich, die Benelux-

Staaten, Deutschland, Ungarn, Tschechien, 

Polen, norditalien und nordspanien. Die 

Bauern beklagten ernteausfälle, und die 

Waldbrandgefahr stieg. gleichzeitig wur-

den in vielen Flüssen rekord-niedrigwas-

serstände gemessen. All diese Phänomene 

könnten bald zum Dauerzustand im Sommer 

werden. Die Bundesregierung ist in einem 

umfassenden Bericht von 2015 zu dem 

Schluss gekommen, dass die erderwärmung 

in Deutschland realität ist.

Frank raes, Leiter der Klimarisikoforschung 

am gemeinsamen Forschungszentrum der eU 

sagte jüngst dem britischen guardian: „Das 

ist es, was wir in Zukunft sehen werden: 

mehr extremwetter wie Überschwemmungen 

und Dürren, und auch das, was wir nun 

immer deutlicher in der gegenwart sehen.“ 

Der Klimawandel lässt sich also nicht mehr 

wegdiskutieren. er ist realität, und hat auch 

Auswirkungen auf die gesundheit, wie der 

Bericht der Bundesregierung prophezeit: 

„Steigende Temperaturen, feuchtere Winter 

und vermehrte Wetterextreme wirken sich 

zunehmend auf die deutsche gesellschaft 

aus.“ So sei die Zahl der „heißen Tage“, 

an denen die Temperaturen über 30 grad 

steigen, hierzulande von drei auf acht pro 

Jahr gestiegen. Das führe auch zu steigenden 

gesundheitsrisiken.
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Freddy erklärt:

Der Wald – eine Klimaanlage

eine Klimaanlage kennt ihr sicher vom Auto: Wenn es draußen 

richtig heiß ist, sorgt sie innendrin für kalte Temperaturen. So 

ähnlich ist es auch im Wald. Das Kronendach der Bäume ist wie ein 

Schutzdach. es sorgt dafür, dass es im Wald weniger sonnig ist und 

er nicht austrocknet. Die Luft im Wald bleibt also schön feucht, und 

im Sommer verdunsten die Bäume besonders viel Wasser. Das ist 

ein gutes Kühlsystem. im Sommer ist es im Wald kühler als auf dem 

freien Feld. Und im Winter ist es ein bisschen wärmer, denn dann 

wird die Wärme gespeichert. Diese Wärme im Winter und Kühle im 

Sommer wird auch an die Umgebung abgegeben. Das bedeutet: Der 

Wald gleicht die Temperaturen aus. Außerdem wirken die vielen 

Bäume des Waldes wie eine Windbremse: Sie schützen Pflanzen 

und Tiere  vor zu starkem Wind. Aber der Wald kann noch viel mehr: 

er reinigt auch unsere Luft. Denn die große oberfläche wirkt wie ein 

Filter, mit dem Staub und andere Luftverunreinigungen aus der 

Atmosphäre gefiltert werden. Der Wald ist also ein echter Profi in 

Sachen Klimaschutz.

150 Jahre Stadtwerke 
Peine

Zum basteln:

Ein Blätter-Album

Wenn man Pflanzen oder Teile davon presst oder trocknet 

und sie in einem Album sammelt, nennt man das 

Herbarium. ein Blätterherbarium zu erstellen ist ganz 

einfach: 

Dazu brauchst du
Blätter von unterschiedlichen Bäumen

ein großes Schulheft (Din A 4), blanko

Zeitungspapier

schwere Bücher zum Pressen

Kleber

Bleistift oder Füller

So funktioniert es
Die Blätter für dein Album kannst du von Frühjahr bis 

Herbst sammeln, wenn die Laubbäume ihre Blätter tragen. 

Schaue dich nach unterschiedlichen Blattformen um. ein 

eichenblatt sieht anders aus als ein Buchen- oder 

Kastanienblatt. Für dein Album brauchst du Blätter von 

möglichst vielen unterschiedlichen Bäumen. Du kannst sie 

direkt vom Baum pflücken oder im Herbst vom Boden 

aufsammeln. Als nächstes musst du die Blätter trocknen. 

Dafür legst du sie zwischen zwei Seiten einer Zeitung und 

anschließend zwischen einige schwere Bücher. nach 

ungefähr zwei Tagen sind sie trocken genug. Jetzt kannst 

du die Blätter in ein Schulheft einkleben und beschriften. 

Schreibe zu jedem Blatt, zu welchem Baum es gehört und 

wo und wann du es gefunden hast.

kindermein peine

Mehr als Energie

Mit 80 Gaslaternen und 

einem Gaswerk fing 

alles an. Im Laufe von 

15 Jahrzehnten haben 

sich die Stadtwerke zu 

einem Energiedienst-

leister entwickelt, der 

seine Kunden, Regio-

nalität und Nachhaltig-

keit in den Fokus stellt. 

Ein Rückblick zum  

Jubiläum.

Was für ein großer Fortschritt muss es gewe-

sen sein, als am 8. oktober 1866 das gaswerk 

in der glockenstraße seinen Betrieb aufnahm 

und 80 gaslaternen die Straßen der Stadt 

erleuchteten. Mit diesen Laternen beginnt 

die 150-jährige geschichte der Stadtwerke 

Peine. Und sie nahm einen rasanten Lauf. 

gut 20 Jahre später wurden die Arbeiten zur 

Wasserversorgung der Stadt aufgenommen. 

im Herzberg wurden drei Brunnen und am 

Wilhelmsplatz (heute Friedrich-ebert-Platz) 

entstand ein Wasserturm. Wasser und gasla-

ternen: So sah das Portfolio der Stadtwerke im 

19. Jahrhundert aus.

1891 war die Wasserversorgung für die Stadt 

Peine weitestgehend ausgebaut, und auf dem 

gelände an der Woltorfer Straße, auf dem wir 

noch heute unsere Kunden begrüßen, ent-

stand ein neues, leistungsfähigeres gaswerk. 

nach dem ersten Weltkrieg wurde das Peiner 

elektrizitätswerk gegründet und mit dem 

Ausbau des Stromnetzes begonnen – Meilen-

stein für mehr Lebensqualität im Jahre 1919. 

Die Stromlieferung selbst erfolgte durch die 

ilseder Hütte.

Die grundsteinlegung für ein zentrales Ver-

sorgungsunternehmen in und für Peine folgte 

1935. Zeitgleich wurde der name Stadtwerke 

Peine eingeführt. Und die waren nun für die 

zentrale Strom- und gasversorgung zustän-

dig. Knapp 30 Jahre später, im Dezember 1964, 

wurden die Stadtwerke eine gesellschaft mit 

beschränkter Haftung und firmieren seither 

unter dem namen Stadtwerke Peine gmbH. 

im selben Jahr wurde auch das neue Fern-

heizwerk in Betrieb genommen.

immer mehr im Fokus steht seit den 90er Jah-

ren die umweltorientierte Unternehmensent-

wicklung. Das Heizkraftwerk von 1990 leistet 

nach diversen Modernisierungen auch heute 

noch einen wichtigen Beitrag zur Strom- und 

Wärmeversorgung in Peine. Und auch im 21. 

Jahrhundert wird Klimaschutz bei uns großge-

schrieben: Mit Anteilen an der Biogasanlage im 

Jahre 2011 und an der „ToBi Windenergie“ seit 

2012 haben die Stadtwerke Peine die Weichen 

für eine nachhaltige Versorgung gestellt.

1992 haben wir außerdem den Betrieb des 

Stadt- und Freibades übernommen und erst 

im vergangenen Jahr mit der eröffnung des 

P3 mit neuem Hallenbad und Badehaus die 

Attraktivität der Bäderlandschaft in der region 

deutlich gesteigert. immer im Fokus steht bei 

uns der Kunde: Unser modernes Kundeninfor-

mations- und Dienstleistungszentrum wurde 

2000 eingeweiht. Hier beraten wir Sie immer 

gern: persönlich, unabhängig und kompetent. 

links: historischer Blick auf das Gelände der Stadtwerke 
rechts: Neubau der Stadtwerke in der Woltorfer Straße um 1955 
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16Service & Kontakt
Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie und Versorgung

Wir beraten Sie gern.
Kompetent. Unabhängig. Nebenan.

An sämtliche Haushalte

stadtwerke peine gmbh

kundenzentrum

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-299

www.stadtwerke-peine.de

Öffnungszeiten 

Mo – Mi 8.30 – 16.30 Uhr

Do 8.30 – 18.30 Uhr

Fr 8.30 – 13.00 Uhr

Telefonische Kundenberatung 

Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr

Störungs-Hotline 0800 4646-460
Rund um die Uhr für Sie da!

Kundenberatung 46-333

Mahnwesen 46-323

energieberatung 46-400

Hausanschluss 46-404

stadtentwässerung peine 

Woltorfer Straße 64 | 31224 Peine

Fon 05171 46-0 | Fax 05171 46-289

www.stadtentwaesserung-peine.de

Störungs-Hotline 0800 4646-444
Technik 46-261

grundstücksentwässerung 46-267

gebühren 46-279

bad

P3 | neustadtmühlendamm 11 | 31226 Peine

Fon 05171 46-274


